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                                                                       Gümmer, 15.03.2021 
 

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, 
liebe Schützenjugend, 
 

obwohl auch das Jahr 2021 bisher nicht die gewünschte Wiederaufnahme der Ver-
einsaktivitäten zulässt und persönliche Kontakte auch weiterhin stark eingeschränkt 
sind, sind wir im Hintergrund nicht untätig.  
Wir wollen mit dieser Nachricht nicht nur den Kontakt pflegen, sondern euch vor al-
lem über den Schützenhaus-Ausbau als großes Zukunftsprojekt des Schützenver-
eins auf dem Laufenden halten. In Zukunft soll es in regelmäßigen Abständen kurze 
Berichte zu dem Baufortschritt geben, sodass sich alle ein Bild machen können, auch 
wenn persönliche Zusammentreffen derzeit eher selten sind und man selbst nicht vor 
Ort ist.  
 
Nach dem Beschluss der außerordentlichen Jahreshauptversammlung ist das  
Vorhaben insofern vorangeschritten, dass die baurechtlichen Grundlagen bearbeitet 
wurden, die Baugenehmigung beantragt und erteilt ist und dem Regionssportbund 
alle erforderlichen Dokumente zur Verfügung gestellt wurden, um die beantragte 
Fördersumme in diesem Jahr abrufen zu können.  
Die Konkretisierung des Plans für den Anbau soll wie folgt aussehen:  
Es handelt sich um eine Anbaufläche von 220 m² mit direktem Durchbruch zum be-
stehenden Schützenhaus.   
 
Auszug Bauskizze: 
 

 

 

An alle Vereinsmitglieder  
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Die Planungen und notwendigen Vorbereitungen sind somit abgeschlossen, sodass 
im nächsten Schritt die Arbeiten starten können.  
Losgehen soll es im April. Letztlich ist dies aber abhängig von den dann geltenden 
Verordnungen und der Entwicklung der Inzidenz in der Region Hannover. Die ersten 
Aufgaben bestehen im Rückbau des Parkplatzes sowie den Vorbereitungen der Erd-
arbeiten und der Fundamente.  
 
An den Zusammenhalt und die generationsübergreifende Zusammenarbeit im Zuge 
des Neubaus des Schützenhauses vor mehr als 10 Jahren, wollen wir bei diesem 
Vorhaben wieder anknüpfen.  
Wir betrachten die Erweiterung erneut als Chance und Herausforderung jeder Ge-
neration, um weiter in der Vereinsfamilie zusammenzuwachsen und dem Schützen-
verein ein Zuhause mit vielen zukunftsgerichteten Räumen für neue Aktivitäten und 
Begegnungen zu schaffen.  
 
Dafür sind wir auf die Unterstützung unserer Mitglieder angewiesen und wollen euch 
zur Mitarbeit einladen.  
Alle Interessierten, die sich prinzipiell am Ausbau beteiligen wollen, werden wir über 
einen eigenen Verteiler über die konkrete Einsatzplanung informieren und diese dar-
über koordinieren.  
 
Hierzu bitten wir euch um eine Interessensmeldung bei  
Karsten Heimberg (erstervorsitzender@sv-guemmer.de – 0170/7848755)  
oder  
H.W. Heimberg (Heinzw.Heimberg@hg2home.de -  05137/4379). 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Karsten Heimberg 
1. Vorsitzender 


